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Kirche öffne dich!
Die Zeichen der Zeit heute
Am 11. Oktober jährt sich zum 50. Mal der Beginn des II. Vatikanischen
Konzils. Mit dem „Aggionarnamento“ P. Johannes XXIII. wurden die Fenster geöffnet und kam frischer Wind in die Kirche. Mit dem Dekret „Nostra
Aetate: Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nicht-christlichen
Religionen“ vom 28. Oktober 1965 gab es eine positive Sichtweise und
Würdigung der anderen Religionen. Ihren unvergesslichen Ausdruck fand
diese neue Einstellung im Friedensgebet von Assisi 1986, zu dem P. Johannes Paul II. die Repräsentanten der verschiedenen Religionen eingeladen
hatte. Im Oktober des vergangenen Jahres hat P. Benedikt XVI. mit einem
Folgetreffen am selben Ort an diesen historischen Schritt erinnert.

Sieger Köder, Pfingsten

AGGIORNAMENTO
EINER
überschritt Grenzen
wagte den Dialog
mit dem Andersgläubigen
und kehrte bereichert zurück
EINER
öffnete die Fenster
hin zur Welt
ließ frischen Wind
in muffige Kirchenräume

Die Terroranschläge vom 11. September 2001 haben sich tief in das
kollektive Gedächtnis eingegraben und markieren den Beginn einer verstärkten Auseinandersetzung zwischen westlicher Welt und bestimmten
Strömungen des Islam. Was bereits bei den Mohammed-Karikaturen 2005
sichtbar wurde, vollzog sich im September 2012 mit dem Film „Die Unschuld der Muslime“ auf´s Neue. Als bewusste Beleidigung des Propheten
und damit bewusste Provokation erzeugte er genau das, was die „christlichen“ Macher angestrebt hatten: Hass und Gewalt. Wichtig ist dabei zum
einen, dass sich hinter Fundamentalismus und Fanatismus häufig eher
soziale denn religiöse Probleme verbergen: Armut und Arbeits-/Perspektivlosigkeit. Zum anderen, dass Christentum und Islam unterschiedliche
Entwicklungswege genommen haben: Während die Aufklärung in Europa
zu einer Trennung von Kirche und Staat geführt hat, sind in der islamischen Welt Religion und Politik aufs Engste verknüpft. Eine Versöhnung
mit der Moderne steht in weiten Bereichen noch aus. Der arabische Frühling 2011 war ein erster Ansatz.

WER
erkennt heute
die Zeichen der Zeit
und setzt ein Zeichen
für Kirche und Welt?

Franziskus ist zu seiner Zeit, in der das Christentum (das Papsttum) den
Weg der Gewalt gegen Andersgläubige wählte, einem islamischen Herrscher begegnet, der für den toleranten und aufgeschlossenen Islam steht.
Zwar konnte auch er letztlich den Kampf und das Gemetzel nicht verhindern, doch bot sich im Dialog die Möglichkeit, voneinander zu lernen und
das Erfahrene in der eigenen religiösen Praxis fruchtbar werden zu lassen.
Auch heute würde Franziskus wohl versuchen, im Kontakt miteinander
für friedliche Lösungen einzutreten. Sein gegen alles damalige Selbstverständnis der Kirche „revolutionärer“ Ansatz, nicht nur Christen, sondern
auch Muslimen untertan zu sein, ist heute genauso radikal wie zu seiner
Zeit. Ziel muss es sein, die Menschen aller Religionen dazu zu befähigen,
nicht Provokateuren auf den Leim zu gehen, sondern in gegenseitigen
Respekt miteinander für gerechte Lebensverhältnisse zu sorgen.
Welches mutige (franziskanische) Zeichen können wir setzen in unsere
Kirche und im Dialog mit anderen Kulturen und Religionen?

Br. Stefan Federbusch

Br. Stefan Federbusch

ZWEI
Leuchttürme und
Propheten ihrer Zeit:
Franziskus und
P. Johannes XXIII.
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Den Fußspuren Jesu folgen ...
Es stehen noch die Einführungstage am
27.10.2012 in Waldbreitbach und am 24.11.2012
in Mallersdorf aus. Auch für nächstes Jahr sind
wieder Gemeinschaften angefragt, ob sie bei sich
einen solchen Einführungstag ausrichten möchten.
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Im Rückblick auf die Veranstaltungen im letzten
Jahr kann ich mit ehrlichem Herzen sagen, dass
uns in den vielen Begegnungen, in denen wir uns
gemeinsam auf die Spurensuche begeben haben,
Jesus in unserer Mitte aufgeleuchtet ist. Dankbar
und voll Freude schaue ich deshalb auf mein erstes Dienstjahr zurück. Danken möchte ich auch
Ihnen allen, die sich haben bewegen lassen und
voll innerem Engagement an den Veranstaltungen teilgenommen haben!
Nun bin ich an der Planung des nächsten Jahres.
Nächstes Jahr wird es Regionale Begegnungstage
als Einführungsveranstaltungen in die bis dahin
neu erschienen Klara-Quellen geben. Leider
mussten dieses Jahr zwei regionale Begegnungstage wegen zu geringer Teinehmerzahl ausfallen.
Sehr intensiv und gut besucht verliefen bisher
die Einführungstage in den franziskanischen
Spiritualitätsweg in Dillingen, Salzkotten und
Brixen.

Der Herr

schenke

Sehr intensiv verliefen die Werkwochen für das
Noviziat und für junge Schwestern und Brüder
bis 5 Jahre nach der Ewigen Profess. Hier wurde deutlich der Wunsch ausgesprochen, an den
Franziskus-Quellen weiterarbeiten zu wollen.
Diesem Wunsch möchten wir entsprechen. Da
jedoch gerade die Zahl der evtl. teilnehmenden
Novizen nicht überschaubar ist, werden wir für
beide Gruppen ein gemeinsames Studienwochenende anbieten.
Da bei den Regionaltreffen auch von „älteren“
Schwestern der Wunsch ausgesprochen wurde,
sich intensiver mit den Franziskus-Quellen zu
beschäftigen, wird nächstes Jahr auch für sie ein
Studienwochenende angeboten werden.
Leider fanden die beiden Studienfahrten nur sehr
geringen Zuspruch, sodass nächstes Jahr keine
weiteren stattfinden werden.
Inzwischen haben sich im September der Gesamtvorstand und Anfang Oktober der Regionalvorstand D/L/B getroffen. Schwerpunkte waren
die Planung der Mitgliederversammlung im
September 2013, die zukünftige Finanzierung von
INFAG und das neue Jahresprogramm.
Pace e bene!
Sr. Christina

Euch Frieden

und

Heil!

Wir gratulieren herzlich zur Wahl und wünschen Gottes reichen Segen!
•
•
•

Sr. Edith-Maria Magar, Waldbreitbacher Franziskanerin,
am 02.07.2012 gewählt zur Generaloberin
Sr. Andrea Lübberdink, Missionsschwester von der Unbefleckten Empfängnis der Mutter Gottes
(SMIC) Münster, am 25.07.2012 gewählt zur Provinzoberin
Sr. Sherrey Murphy, Franziskanerinn Münster St. Mauritz,
am 14.09.2012 wieder gewählt zur Generaloberin
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30 Jahre INFAG

30 Jahre INFAG Teil III: Die

D

ie ersten Jahre waren
Jahre des Aufbruchs und
vieler neuer gemeinsamer
Initiativen:
In den Jahren 1980/1981 kam
es zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft der Exerzitienleiterinnen und –leiter der
franziskanischen Familie. Die
Koordination übernahm Sr.
Emanuela Henneken. Im Jahr
1984 wurden 22 franziskanische Exerzitienangebote über
die INFAG gemacht. In der
Regel wurden sie von einer
Schwester und einem Bruder
gemeinsam geleitet.
Im Sommer 1982 lud P. Gerald
Heesterbeek zur Gründung
einer Arbeitsgemeinschaft
Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung ein.
Diese AG ist die älteste noch
bestehende INFAG-Gruppe.

Für den Katholikentag vom
1.-5. September 1982 in
Düsseldorf wurden Schwestern
und Brüder zur „franziskanischen Animation“ gesucht. Der
Katholikentag hatte das Thema
„Kehrt um und glaubt – Erneuert die Welt!“ Es war der erste
gemeinsame Auftritt der neu
gegründeten INFAG. Die genaue Zahl der Aktiven
lässt sich nicht mehr eindeutig feststellen, doch
kamen zu einem Nachtreffen im Februar 1983
über 70 Schwestern und Brüder zusammen, um
die Erfahrung von Düsseldorf zu reflektieren und
für den Katholikentag 1984 in München zu planen. Die Präsenz auf Katholikentagen gehört bis
heute zum festen Kern der INFAG-Aktivitäten.
Im September 1983 begann der erste Fernkurs
für Franziskanische Spiritualität. Die Leitung oblag P. Leonhard Lehmann. Die inhaltliche Gestaltung besorgten gemeinsam seine Kapuzinerbrüder P. Willi Egger und P. Anton Rotzetter. Für den
ersten Durchlauf gab es rund 300 Anmeldungen
zu diesem Kurs, so dass zahlreiche Einführungswochenenden an unterschiedlichen Orten terminiert wurden.
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wie alles begann

ersten

Schritte

Seit 1984 traf sich die Arbeitsgruppe „Infag pädagogisch“, in der sich vor allem
Schwestern und Brüder
austauschten, die in Schulen
und Internaten tätig waren.
Ein erstes Vorgespräch hatte
am 10. April 1983 stattgefunden. Die erste Tagung wurde
vom 26.-28. April 1984 mit 24
Teilnehmenden in Waldbreitbach durchgeführt.
Im September 1984 führte
der Vorstand in Münster,
Bamberg und Vöcklabruck regionale Tagestreffen für Leitungsverantwortliche durch.
Ebenfalls im September 1984
fand ein erster Jugendleiterkurs in Marienthal statt.
Das erste Osterkapitel wurde im April 1985 in Reute
miteinander gefeiert. In den
Sommermonaten desselben
Jahres eröffnete erstmalig
der Stützpunkt Santo Stefano
in Assisi, eine Einrichtung, die
sich lange Jahre durchgetragen hat.
Im März 1986 trafen sich 35
Schwestern und Brüder zum
ersten Seminar von „Infagpastoral“. Diese Gruppe
und die jährlichen Tagungen
haben bis 2006 existiert.
In einem Rechenschaftsbericht der Geschäftsstelle schreibt Br. Peter Amendt in der Reflexion
über die ersten Erfahrungen:
„INFAG ist zweifellos in beträchtlicher Weise
ausbaufähig und hat erst einige kleine Schritte auf seinem langen Weg der Entfaltung gemacht... Sicher dürfen die Erwartungen an die
noch schwache Struktur und den kleinen Kreis
der bisher bei INFAG Engagierten nicht allzu hoch
angesetzt werden. Drängende Probleme wie
die Sicherung genügenden Nachwuchses für die
einzelne Gemeinschaft, die Lösung innerer Spannungen in Gemeinschaften, das Leben mit den
Belastungen der Überalterung und das Angebot
durchgreifender Lösungen hierzu entziehen sich –
zumindest auf den ersten Blick und soweit diese
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Fragen gemeinschaftsinterner Natur sind und
gemeinschaftsintern angegangen werden – dem
Lösungsbeitrag von INFAG. Auch will und kann
INFAG keine Institution sein, die in die Gemeinschaften „hineinregiert“. Vielmehr muß es das
Ziel bleiben, Hilfen für Lücken anzubieten, die
ohne INFAG nicht oder nicht zureichend geschlossen werden können... wird es langfristig darum
gehen, in gründlicher, den heutigen Bedingungen
angepasster Weise die Grundlagen für die Vertiefung unseres gemeinsamen franziskanischen
Selbstverständnisses allen angeschlossenen Gemeinschaften an die Hand zu geben.“
Br. Peter (Franziskaner der damaligen Kölner
Provinz) war seit den Anfängen in der Geschäftsstelle als Geschäftsführer mit halber Stelle tätig,
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ebenso wie Sr. Marianne Jungbluth (Eupener
Franziskanerin) seit 1983. Am 15. März 1985
schied er aus diesem Dienst aus. Seine Stelle
übernahm Sr. Benedicta Beha von den Sasbacher
Franziskanerinnen.
Ebenso schieden die beiden Schriftleiter der INFAG, P. Wolfgang Strotmeier und P. Norbert Plogmann nach 5-jähriger bzw. 2,5-jähriger Dienstzeit aus dem Amt. Die Schriftleitung übernahmen
Sr. Marianne und Sr. Benedikta.
Im Laufe der Zeit wurden zahlreiche Medien
herausgebracht wie die INFAG-Tonbilder und das
INFAG-Liederbuch.
Br. Stefan Federbusch

Mit allen Sinnen Gott erfahren Kontemplation des Alltags
Neuer Baustein zum Spiritualitätsweg
Der neueste Baustein zum Franziskanischen Spiritualitätsweg hat zum Thema
„Mit allen Sinnen Gott begegnen –
Kontemplation des Alltags“.
Sr. Christina Mülling beleuchtet das
Wechselspiel von Sinneserfahrung und
Glauben bei Franziskus und Klara. Durch
die äußere und innere Sinneswahrnehmung wird die Welt durchsichtig auf
Gott hin.
Durch Glaube, Hoffnung und Liebe wird
der Mensch hellsichtiger, hellhöriger und
feinfühliger auf Gott hin. Die spirituellen Sinne werden zu einem Kompass, der
das Leben auf Gott hin lenkt.
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„Klarissenwerdung in Freude“
Noviziats- und Junioratsschulung der deutschsprachigen Klarissen
vom 30.04. - 04.05. 2012 in Haus Ohrbeck
mit Schwester Pernela Schirmer OSF (Bamberg) zum Thema:

Die evangelischen Räte – Menschwerden in Freiheit
Ist uns diese Sehnsucht nicht allen gemeinsam:
Menschwerden in Freiheit?!? Egal, ob Novizin,
Juniorin, Noviziatsleiterin oder Äbtissin?!? Von
daher ist es gut und inzwischen auch schon
bewährt, dass sich sowohl die in der Ausbildung
befindlichen Klarissen als auch die für deren Ausbildung Verantwortlichen einmal im Jahr gemeinsam in Haus Ohrbeck treffen, um miteinander
ein vorgegebenes Thema zu erarbeiten und sich
dabei auf ein gemeinschaftliches Verwurzeln in
die franziskanisch-klarianische Familie einzulassen ( = „Klarissenwerdung“).

So geschehen auch in diesem Jahr – und zwar
nun zum fünften Mal in Folge. Der Einladung
von Schwester Magdalene Bauer OSC (Kevelaer),
die diese Schulungen im Auftrag der Föderation
„Caritas Pirckheimer“ der deutschsprachigen Klarissen dankenswerterweise organisiert, folgten
dieses Mal eine Novizin, fünf Juniorinnen, fünf
Noviziatsleiterinnen (darunter zwei Äbtissinnen)
und wiederum der Ordensassistent Pater KlausJosef Färber OFM aus Essen, der sich wie immer ganz selbstverständlich unter die fröhliche
Schwesternschar mischte und auch die täglichen
Gottesdienste mit uns feierte.
Vor dem Weihnachtsfest werden zuweilen Karten
verschickt mit dem Spruch: „Mach’s wie Gott:
werde Mensch…!“ Mensch werden?!? Zugegeben:
Als Menschen sind wir ja geboren, uns allen
ist das menschliche Leben geschenkt, das wir
ganz individuell entfalten dürfen. Und doch:

wir sind und bleiben immer auf dem Weg, egal
ob Jugendliche, Mutter, Banker, Lehrer, Novizin, Jungprofesse oder Äbtissin. Der Prozess der
Menschwerdung gilt für jede/n gleichermaßen.
Gott möchte nicht nur, dass wir leben – schon gar
nicht, dass wir nur so vor uns hinleben –, sondern
dass wir das Leben in Fülle haben, dass wir Ja
sagen zu diesem Leben und es in Freiheit gestalten. Und dass wir zu Menschen werden nach
Seinem Bild, wie Er uns gedacht hat.
Und genau dabei können und möchten uns die
Evangelischen Räte eine Hilfe sein. Wenn Klara
ihre Regel mit den Worten beginnt „Die Lebensweise des Ordens der Armen Schwestern, die
der selige Franziskus aufgestellt hat, ist diese:
Unseres Herrn Jesu Christi heiliges Evangelium zu
beobachten durch ein Leben in Gehorsam, ohne
Eigentum und in Keuschheit.“ (KlReg1,1), so gilt
es, dass wir uns intensiv mit diesen drei Gelübden beschäftigen und danach fragen, wie sie
uns dabei helfen können, in Freiheit Mensch zu
werden. In Jesus ist Gott Mensch geworden und
wir dürfen danach fragen, wie Er bei uns, bei mir
ankommen und eine Bleibe finden kann.
Mit großer Geduld, behutsamem Einfühlungsvermögen und abwechslungsreichem Ideenreichtum
verstand es die diesjährige Referentin Schwester
Pernela Schirmer von den Dillinger Franziskanerinnen, uns elf Schwestern und einen Bruder
während dieser gemeinsamen Tage zur vertieften
Beschäftigung mit den einzelnen Evangelischen
Räten anzuregen, sich damit auseinanderzusetzen, sich anfragen zu lassen, sich darüber
auszutauschen und Denkanstöße zu geben. Dabei
wechselten die Methoden von Einzel-, Klein- und
Großgruppenarbeit bis hin zu ausgearbeiteten
„Inputs“, und es gab viel Raum für vielfältige Begegnungen und für das Einbringen kreativer Elemente. Von daher gestaltete sich diese Schulung
eher als ein lebendiger Workshop, der viel Raum
zur schöpferischen Entfaltung und für Spontanes
ermöglichte. Und dies war – einmal abgesehen
von der thematischen Erarbeitung – insofern ein
überaus großes Geschenk, als dadurch auch die
„familiären Bande“ untereinander weiterhin
gestärkt und gefestigt wurden und wir uns immer
intensiver und vertrauter miteinander auf dem
Weg wissen – einem Weg der Menschwerdung und
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einem Weg der „Klarissenwerdung
in franziskanischer Freude“…

Wir danken Schwester Pernela sehr
für den Reichtum dieser Tage, den
sie uns weniger als uns gegenüberstehende Referentin geschenkt hat, sondern vielmehr als im Herzen der franziskanischen Spiritualität verorteter Mit-Schwester, die sich genauso
wie wir alle auf dem Weg der Menschwerdung befindet und uns auf authentische Weise die Augen
und die Herzen zu öffnen verstanden hat.

Das

wahre

Bild

Seite 6

Ausgerüstet mit dieser Offenheit und den vielfältigen Erfahrungen dieser Tage, durften wir
wieder jeweils an die Orte zurückkehren, an die
wir gestellt sind, um dort mithilfe der einzelnen
Evangelischen Räte unser gemeinschaftliches
Ordensleben zu gestalten und in Freiheit Mensch
zu werden – fröhliche Klarissen sind wir ja inzwischen schon!
Sr. M. Franziska Katharina OSCcap Mainz

des hl.

Franziskus

Regionaler Begegnungstag der INFAG am 15.06.2012
Kloster Mauritz Mutterhaus in Münster
Wer war dieser
Franziskus? Wo
finden wir Spuren
seines Lebens?
Von keinem anderen Heiligen des
Mittelalters gibt es
so viele überlieferte Quellen wie von
Franziskus.
Die vielen Franziskus-Biografien
zeigen das rege
Interesse, aber zum anderen auch die unterschiedlichen Meinungen um das „wahre Bild“
des Franziskus, zumal in die unterschiedlichen
Biografien die jeweiligen Interessen des Autors
mit einflossen.
Viele Franziskusforscher/Innen studieren und
erforschen die Quellen, so dass wir heute viele Informationen zur Entstehung der Schriften
haben und um die Intentionen wissen, mit der
die einzelnen Autoren die Biografien geschrieben
haben.
An der regionalen Begegnungstagung der INFAG
am Samstag, 30. Juni 2012, im Mutterhaus der
Franziskanerinnen Münster St. Mauritz nahmen
50 Schwestern und Brüder der verschiedenen
franziskanischen Ordensgemeinschaften und
assoziierte Mitglieder teil.

Schwester Christina Mülling als Referentin
war aus dem Süden (Würzburg) in den „hohen
Norden“ gereist. Anschaulich und kompetent
erklärte sie die Chronologie der Schriften, die
Hintergründe und Eigenarten der verschiedenen
Quellen.
So verfasste Thomas von Celano die erste Biografie des hl. Franziskus. Sein Ziel ist es wohl
gewesen, die Heiligkeit und Vorbildlichkeit von
Franziskus zu beschreiben. Dabei gingen viele
menschliche Seiten des Heiligen verloren, diese
finden wir in der Dreigefährtenlegende, geschrieben von den Brüdern Leo, Rufinus, Angelus, die
mit Franziskus gelebt haben.
Am Nachmittag arbeiteten wir exemplarisch mit
Texten von verschiedenen Autoren, wie Franziskus mit seinen Brüdern nach Rom ging und zu
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den Anfängen von Portiuncula. Es
war interessant, die Unterschie
de zu sehen. Mit den Kenntnissen
aus dem Referat von Schwester
Christina Mülling wurde uns einiges deutlich.

Warum ist die Arbeit mit den Quellenschriften
des hl. Franziskus für uns heute im 21. Jahrhundert wichtig? Die verschiedenen Schriften und
Forschungen helfen uns, dem ursprünglichen
Franziskus näher zu kommen und besser zu
verstehen, wie er seine Christusbeziehung gelebt
hat. Es kann uns helfen, heute die franziskanische Spiritualität zu leben und weiterzugeben.
Im Namen aller Anwesenden dankte Schwester
M. Gabrielis herzlich Schwester Christina Mülling,
die mit viel Freude und Engagement uns allen die
Franziskus-Quellen näher gebracht hatte. Input,
Gespräch, Nachdenken, das Gebet und auch der
Spaziergang bei schönem Wetter im Garten rundeten diesen Tag ab.

Schwester Christina hofft, dass zum Ende dieses
Jahres die Klara Schriften herauskommen und
auch dazu möchte sie regional Einführungstage
anbieten.
So schon jetzt ein herzliches Willkommen in
Münster!
Schwester M. Hiltrud Vacker

Einführung
in

des

Spiritualitätsweges

Dillingen

am

07.07.2012

In Abwechslung von Gruppengesprächen, Textarbeit, einer gestalteten Anbetung und Theorie
mit Austausch im Plenum nährten wir uns der
Bedeutung eines eucharistischen Lebens in fünf
Schritten:
1. Leben in Gemeinschaft mit Gott und den Menschen - Communio.
2. Leben in der Gegenwart Gottes und Gott
durch unser Leben und Tun gegenwärtig setzen.
3. Die Gegenwart Christi in unserer eigenen
Gebrochenheit und der der anderen suchen und
sehen.
4. In der Wandlung leben.
5. Ein verdanktes Leben führen.
29 Schwestern und eine Mitarbeiterin der
Anna-Schwestern in Ellwangen trafen sich am
07.07.2012 im Mutterhaus Dillingen zur Einführung des Infag-Spiritualitätsweges.

Viele gute und intensive Gespräche vertieften
das Gehörte und Gelesene, sodass am Ende des
Tages alle wieder erfüllt nach Hause fahren
konnten.

Sr. Beate Kless und Sr. Christina Mülling führten anhand zweier Bausteine: „Franziskanische
Spiritualität - Versuch einer Annäherung“ und
„Leben aus der Eucharistie“ in die Arbeit mit den
Bausteinen ein.

Sr. Christina Mülling
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„Santa Clara de Assis e de Hoje: Caminho de Unidade”
Kongress zum Abschluss des Klara-Jubiläumsjahres
in Canindé, Nordost-Brasilien vom 09. – 11.08.2012

Als ein großes „Osterkapitel“ auf brasilianisch, so
habe ich den Kongress zum Abschluss des Klarajubiläums „800 Jahre Charisma der heiligen Klara“,
in Brasilien miterleben und mitfeiern dürfen. Ein
großartiges Ereignis!

3000 Schwestern und Brüder ließen sich ansprechen und kamen aus allen Staaten Brasiliens
nach Canindé, im Staate Ceará, dem weltweit
zweitgrößten franziskanischen Wallfahrtsort nach
Assisi. Bereits 2010 hatte die FFB (Familia Franciscana do Brasil) in Natal, RN, ihre Jahreshauptversammlung unter ein klareanisches Thema
gestellt. Mit Bildungswochenenden, Regionalkongressen, u.ä. bereitete die FFB die Schwestern
und Brüder auf das große Ereignis in Canindé vor.
Allen Gemeinschaften standen sehr gut ausgearbeitete Materialien zum Jubiläumsjahr zur Verfügung, u.a. eine Novene vor dem Kongress.
Mit dem Logo
warb die FFB
nicht erst beim
Kongress, alle Materialien, selbst
die Pilgertasche,
schmückte dieses
Bild, dessen
Bedeutung die
Spiritualität der
heiligen Klara
widerspiegelt.
Die Orantehaltung, in der der
Künstler Klara
darstellt, verweist auf ihr
Leben als kontemplative Frau. Klara schwebt
geradezu über der Erde, Zeichen tiefer innerer

Freude. Ihr Körper bildet die Form eines Taus.
Franziskus selbst wählte immer wieder das Tau,
als Zeichen des Segens. Klara trägt die Heilige
Eucharistie mitten im Herzen. Die Eucharistie ist
das Zentrum ihrer Spiritualität. Auf das Leben in
Klausur verweist das Kirchlein von San Damiano
hin. Dieses Symbol steht für Klara „gestern“.
Die brennende Lampe zu ihren Füßen deutet auf
Christus, dem Licht der Welt. Klara wird selbst
zu einem Licht für die Welt: ein Bild für Klara
„heute“. Die weltumfassende klareanische Spiritualität drückt der Globus aus, vor dem Klara
steht. Lateinamerika ist herausgehoben, weil
hier der Kongress stattfindet. Klara wird so zum
Symbol der Einheit unter den Menschen, in der
Kirche und der ganzen Welt. An ihr Leben in Armut und Einfachheit erinnert der Habit. Die nur
grafisch angedeuteten Vögel machen die gelebte
Freiheit von Klara und Franzikus sichtbar.
Der Kongress wurde am 09.08.2012 um 19:00
Uhr mit der Vorstellung der einzelnen Regionen
eröffnet.
Da unsere Gruppe, überwiegend Dillinger Franziskanerinnen, nach einer abenteuerlichen, fast
17stündigen Busfahrt durch Paraiba, Rio Grande
do Norte und Ceará, verspätet ankam, verpassten wir die sehr eindrucksvolle Eröffnung des
Kongresses.
Am nächsten Morgen 06:00 Uhr, setzte sich der
„Caminhando com São Franicisco ao encontro de
Santa Clara“, in Bewegung, ein Pilgerweg, mitten
durch die Stadt.

Ein eindrucksvolles Bild, wenn 3000 Schwestern
und Brüder (überwiegend Schwestern!), alle mit
gleichem T-Shirt mit Aufdruck des Logos, singend
und betend auf dem Weg sind. Und das war alles
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möglich ohne jegliche Absperrung und ohne Polizei. Autos, Motorräder, Busse, Fußgänger blieben
selbstverständlich stehen und schauten dem
„heiligen Spectaculum“ zu. Ziel des Pilgerweges
war das Monasterium der Klarissen in Canindé.
Die Prozession ging von der Basilika „Franziskus
von den Wundmalen“ aus. In einem sehr schönen, weitläufigen Gelände sangen wir miteinander das Morgenlob, vorbereitet und gestaltet von
den Klarissen, einer relativ jungen Gemeinschaft
mit 16 Mitgliedern.
Am Ende des Morgengebetes war es bereits so
heiß, dass viele Teilnehmende sich mit Sonnenschirmen vor der prallen Sonne schützten.
Wegen der großen Hitze fanden dieses Jahr alle
Veranstaltungen und Gottesdienste an überdachten Plätzen statt, die zur Pfarrei und zur Basilika gehörten. Die Vorträge, Gottesdienste und
kulturellen Angebote, wurden auf brasilianische
Weise, musikalisch und mit Gesängen eingeleitet
und begleitet.
Zwei franziskanische Mitbrüder stellten in ihren
Referaten im Besonderen die mystische Hal-tung
Klaras heraus: Klara, Braut Christi, ganz in Gott
und Christus verankert. Sie lebte ihre Berufung.
Unsere eigene Berufung immer wieder neu zu
erkennen, lehrt uns Klara.
„Sich im Spiegel Christi betrachten“, das tat
Klara, deren Leben sich in der Liebe und im Geheimnis Christi vollzog. Klara wurde zum Spiegel
Christi für ihre Schwestern und für die Menschen
ihrer Zeit. Die Menschen heute haben ein Anrecht, in uns Christus zu erkennen, so Frei Almir
Guimarães, OFM, einer der Referenten.

Sr. Maria Clara do Santissimo Sacramento, eine
Klarissin, brachte die weibliche Dimension der
franziskanisch-klareanischen Spiritualität ein. Sowohl Klara als auch Franziskus haben ihre starke
spirituelle Prägung von ihren Müttern erhalten,
in je besonderer Weise. Klara und Franziskus
ergänzten sich gegenseitig, auch wenn sich Klara
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selbst als „plantula“, „kleine Pflanze“ von Franziskus gesehen hat, steht sie ebenbürtig neben
Franziskus.

Höhepunkte des Kongresses waren die Eucharistiefeiern. Bischof Leonardo Ulrich Steiner, OFM,
Generalsekretär der brasilianischen Bischofskonferenz, und Bischof José Belisario da Silva,
OFM, feierten je an einem Tag mit uns das große
Fest des Dankes. Mit eindrucksvollen Symbolen
gestalteten die Schwestern und Brüder die Feiern. Auf das San Damionokreuz hinweisend, das
beim Bußakt durch die Reihen getragen wurde,
sangen alle, litaneiartig, „Senhor, piedade de
nôs“ – „Herr, erbarme dich!“ Beim Abschlussgottesdienst trugen Klarissen einen großen Spiegel
durch die Reihen und stellten ihn auf der Altarinsel, für alle sichtbar, auf. Der Spiegel war mit
dem Antlitz Christi geschmückt. Auch das Logo,
als leuchtende Säule, wurde in die Nähe des Altares gebracht, zu dessen rechter und linker Seite
Darstellun-gen von Klara und Franziskus Platz
gefunden hatten. Eine besondere Verehrung wird
dem Wort Gottes zuteil. Geschmückt, singend,
tanzend, von Kerzenträgern begleitet, wird die
Bibel unter Beifall zum Ambo gebracht, von wo
aus den Gläubigen das Wort Gottes verkündet
wird.
Die Kirchen Canindés waren für die Eucharistische Anbetung geöffnet. Gott sei Dank gibt es
Ventilatoren, da die Hitze durch drangvolle Enge
in den Kirchen, dicke Weihrauchschwaden und
viele emotionale Gesänge und Gebete, fast unerträglich geworden wäre. Trotz allem folgten die
Betenden den Impulsen einer Verantwortlichen,
sich mit allen Sinnen – wie Klara – auf die Gegenwart Gottes in der Eucharistie einzulassen. Im
Raum herrschte Stille, auch wenn vor der Kirche
viel geredet, gelacht, gesungen, ge- und verhandelt worden ist.
Tief berührt erlebte ich die abendliche Feier des
Transitus (Páscoa) der heiligen Klara. Mit Psalmen, Liedern, Gebeten und Lesungen aus dem
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Evangelium gedachte die Franziskanische Familie
des Sterbens der heiligen Klara. Der Hinübergang
selbst wurde dramaturgisch dargestellt. Gestützt
auf ihre Mitschwestern trat Klara auf. Brüder und
Schwestern begleiteten ihre letzte Lebensphase:
die Genehmigung der Regel, ihre letzten Worte,
die sie an die Schwestern richtete, die Vision
von Sr. Benvenuta, die Maria im hellen Gewand
an das Sterbelager von Klara kommen sieht und
Maria, die ihren Mantel über die sterbende Klara
aus breitet. Die tote Klara wurde nach dieser
Szene von den Brüdern durch die Mitte hinausgetragen. Ehrfurchtsvolle Stille und Andacht begleiteten diesen Abschied.
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Klatschen erfüllten die Nacht. Niemand spürte
mehr die hohen Temperaturen und bald bewegte
sich eine lange Reihe tanzender und singender
Schwestern und Brüder durch die große Halle.
Die Zwei-Personen-Band leistete Großartiges,
von denen ein Musiker 2002 in Köln bei der Seligsprechung Adolf Kolpings dabei gewesen ist, wie
er mir sagte. Die Welt rückt immer näher zusammen, erst recht die franziskanische!

Es wäre für die Menschen in Brasilien – und erst
recht für die Brüder und Schwestern der Franziskanischen Familie – kein Fest, wenn Gesang und
Tanz fehlen würden. Ein nachmittägliches Kulturprogramm mit Musik, Tanz und Gesang, Darstellungen … gaben Einblick in die verschiedenen
kulturellen Besonderheiten der einzelnen Regionen Brasiliens. Jedes brasilianische Bundesland
war vertreten, die Aufführungen entsprechend
unterschiedlich, farbenfroh, einfach schön.
Nach dem sehr eindrucksvollen Abschlussgottesdienst, bei dem allen Verantwortlichen und
MitarbeiterInnen gedankt wurde, gab es fast
kein Halten mehr. Das „Fest“ ging weiter! Ein
bekannter brasilianischer Sänger, Zé Vicente, der
den Hymnus („Santa Clara a tua estrela, clareou, clareou! Na constelação do amor, clareou,
clareou!“), für den Kongress komponiert hatte
und von dem sehr viele andere bekannte Lieder stammen, war auf die Bühne gekommen.
Zé Vincente ist ein engagierter Vertreter der
Basisgemeinden und setzt sich ein für den Erhalt
der Schöpfung. Gesang, Musik, lauter Jubel,

Dillinger Franziskanerinnen sind mitverantwortlich in der FFB und in der Region Nordeste. Als
langjährige Mitarbeiterin der INFAG wurde ich
eingeladen, am Kongress teilzunehmen. Dieses
Ereignis war für mich ein wunderbares Erleben
und trotz fremder Sprache, fühlte ich mich ganz
dazugehörig. Dankbar schaue ich auf diese Tage
und die Zeit in Brasilien, mit vielen schönen
Begegnungen, zurück.
Sr. Pernela Schirmer, OSF
Bamberg
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Echos aus der
franziskanischen
Familie
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Wiedereröffnung von Haus Klara,

Bildungs- und Exerzitienhaus der Oberzeller Franziskanerinnen
„Klaras Spiritualität architektonisch und künstlerisch zum Ausdruck bringen“

Einladend, lichtdurchflutet und modern: So präsentiert sich das Haus Klara im Kloster Oberzell
in Zell am Main nach der Sanierung. Fast alles ist
neu, von Leitungen und Installationen über Technik und Einrichtung der Räume bis hin zur Aufteilung der Gebäude. Eine besondere Rolle für die
Atmosphäre spielen nun Licht und Glaskunst. Klara von Assisi wollte in ihrem Leben Christus zum
Leuchten bringen, erklärt Hausleiterin Schwester
Katharina Ganz: „Wir wollten ihre Spiritualität
auch architektonisch und künstlerisch zum Ausdruck bringen.“

Wenn die Sonne scheint, fallen sofort die farbigen Glaselemente am Nordflügel ins Auge. In
Gelb und Lila ziehen sie sich als leuchtendes
Band vom Untergeschoss bis über das Dach.
Sie sollen ausdrücken: „Alles ist von der Liebe
Gottes umfangen und durchdrungen.“ In der
Kapelle erinnern drei farbige Glasstelen an den
vierten Brief Klaras an Agnes von Prag: Darin
fordert sie die böhmische Königstochter auf, in
das Evangelium zu schauen wie in einen dreiteiligen Spiegel. Im Giebel der Kapelle strahlt
ein kreisrundes gelbes Fenster auch ohne Sonne
ein warmes Licht aus. „Glaskunst schien uns der
richtige Weg“, erklärt Schwester Katharina Ganz.
„Glas ist durchscheinend für Sonne und Licht und
bringt die Transzendenz Gottes zum Ausdruck.“
Geschaffen wurden die transparenten Kunstwerke von Claudia Krämer-Marloh aus Neustadt am
Main.
„Die Freude am gelungenen Werk, der Zusammenhalt und das Gebet haben uns gestärkt, in
Schwierigkeiten ermutigt und das Vertrauen
genährt, dass am Ende alles gut wird.“ Mit diesen Worten hat Schwester Veridiana Dürr, Gene-

raloberin der Oberzeller Franziskanerinnen, am
Freitagvormittag, den 14. September 2012, das
Bildungs- und Exerzitienhaus Haus Klara seiner
Bestimmung zurückgeben. Zum Festakt der generalsanierten und umgebauten Räumlichkeiten
waren rund 200 Gäste aus Handwerkerschaft,
Kirche, Politik und Freundeskreis gekommen,
um sich von der Rundum-Erneuerung ein Bild zu
machen.

„Wir Oberzeller Franziskanerinnen glauben an
die Zukunft, bauen auf die Zukunft und wollen
Zukunft ermöglichen.“ Sr. Veridiana verriet in
ihrer Ansprache, dass man 2008 vor der Entscheidung gestanden habe, Haus Klara zu schließen,
umzunutzen oder eben zu modernisieren. Der
Zahn der Zeit habe am Bildungshaus genagt.
Die Generaloberin dankte neben allen am Umbau
beteiligten Firmen, Beleggruppen und Behörden
vor allem ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in Oberzell mitwirken, damit dieser Ort
mit seinen historischen Wurzeln, seiner kulturellen Bedeutung, seinen natürlichen Schönheiten und seiner geistlichen Ausrichtung lebendig
bleibe und vielen Menschen Zugang ermögliche
zu ihren eigenen Schätzen und denen des Gemeinwohls.
Die Wiedereröffnung von Haus Klara mündete am
Nachmittag in Kloster- und Hausführungen, die
das gesamte Wochenende fortgeführt wurden –
begleitet von einem Filmfest.
Kontaktadresse: Kloster Oberzell 2,
97299 Zell am Main, Telefon 0931-4601-251,
www.hausklara.de
Alexandra Helmich und sti (POW)

Ausgabe 4 / 2011

Charisma
2012

Mit

je eigenem

Seite 12

Profil -

Klaras Gefährtinnen

W

ir kennen nur genau sechzehn Tage in Klaras
Leben, in denen sie ohne Gefährtinnen
unterwegs gewesen ist: jene kurze Phase zwischen dem Fest in der Palmsonntagnacht 1211
in der Portiunkula und ihrem Aufenthalt bei den
Benediktinerinnen bzw. der Frauengemeinschaft
im Wald östlich von Assisi. Zusammen mit einigen
Schwestern, die mir der Herr bald nach meiner
Bekehrung gegeben hat, so schreibt Klara in Regel und Testament, haben wir Franziskus freiwillig Gehorsam versprochen. Die Frauen beginnen
gemeinsam das Leben in der Nachfolge Christi
- in aufmerksamer Zugehörigkeit zu den Minderbrüdern. Wir sehen, Klara sucht, entscheidet und
lebt in Gemeinschaft.

prozesses. Letztere schenken uns kleine, skizzenhafte Porträts von Klaras Gefährtinnen:
Da ist Schwester Pacifica, die treue Begleiterin
aus Kindertagen, eine entfernte Verwandte, aber
vielmehr noch eine enge Vertraute. Pacifica war,
wie sie im Prozess berichtet, fast Tag und Nacht
um Klara. Vermutlich hat vor allem sie es übernommen, Klara in Krankheitszeiten zu umsorgen.
Dabei – oder vielleicht auch deshalb - weiß Pacifica ungeschönt um Schwierigkeiten, die Klara
im Ringen um das Privileg der Armut bedrängten.
Sie war sogar dabei, als ihre Freundin im Sommer
1228 mit Papst Gregor IX. persönlich aneinander geriet. Wie gut – auch für eine Heilige - in
entscheidenden Situationen nicht alleine dazustehen.
Da ist Schwester Filippa, die große Stütze in
San Damiano. Sie taucht in den Quellen als eine
Frau auf, die Verantwortung übernimmt. Sie ist
weitreichend informiert, zeigt sich in der Lage,
stellvertretend für alle Schwestern zu sprechen,
und kann Klaras wichtigstes Anliegen – die Liebe
zur Armut – klar, deutlich und vor allem wiederholt zum Ausdruck bringen. Wie gut – auch für
eine Heilige – zu wissen, auf wen sie sich verlassen kann.
Da ist Schwester Cecilia, die Zupackende. Sie
muss in San Damiano viel gearbeitet haben, immer wieder taucht in ihrem Zeugnis auf, dass sie
weiß, was an Arbeiten zu erledigen war. Außerdem scheint sie einen eigenen Widerspruchsgeist
gehabt zu haben, zumindest diskutiert sie gern
mit Klara. Wir kennen sie als Küchenschwester, die in höchster Not ein großes Wunder, das
Brotwunder von San Damiano, miterlebt. Wie gut
– auch für eine Heilige – zu wissen, hier denkt
jemand mit und packt mit an.

Klara-Tafelbild, Sta. Chiara

D

ie Schwestern von San Damiano wagen Nähe
auf engstem Raum. Sie sind verbunden in
einem gemeinsamen Anliegen und in einer gemeinsamen Berufung. Ihr Leben ist geprägt von
gegenseitigem Respekt, ja von Liebe. Doch jede
von ihnen trägt ihr eigenes Gesicht. Das macht
die Liebe möglich und farbenfroh, birgt aber
auch Spannungen. Von der Vielfarbigkeit ebenso wie von Konflikten erzählen uns etwa Klaras
Ordensregel oder die Akten des Heiligsprechungs-

Da ist Schwester Francesca, eine selbstbewusste
Frau, die große Freude an den besonderen Ereignissen des Lebens hat. Sie wird nicht müde von
Wundern und wundersamen Erscheinungen zu erzählen. Sie sieht Klara in hellstes Licht getaucht,
zärtlich das Jesuskind auf ihrem Schoß haltend,
sie spricht begeistert von der kleinen Katze, die
Klaras Worte versteht. Francesca ist an Details
interessiert und Klara schwärmerisch verbunden.
Wie gut – auch für eine Heilige – Menschen zu
kennen, die die schönen Dinge des Lebens im
Blick behalten.
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Da ist, um nur noch eine zu nennen, Schwester Angeluccia. Sie ist jünger als Klara, eine
Schwester der neuen Generation. Ihr imponiert
die Lebensfreude der geistlichen Mutter und sie
betont eifrig Klaras Klugheit. Außerdem zeigt sie
sich aufmerksam, hält sich an Klaras akribischen
Sprachgebrauch, in allen, egal was sie leistet,
die Schwester zu erkennen. Wie gut – auch für
eine Heilige – junge, wache Wissbegierige bei
sich zu wissen.

A

uch mein Leben ist reich an Gefährten und
Gefährtinnen. Erkenne ich ihr je eigenes Profil und kann es schätzen? Bin ich dankbar für die
Menschen und ihre Eigenheiten in meiner Nähe?
Und kann ich zu meiner Eigenart stehen? Kann
ich sie zum Wohle aller einsetzen oder will/muss
ich sie verstecken?

S

icher hat Klara sich oft ins stille Gebet zurückgezogen, doch ganz allein, unbegleitet ist sie
nie gewesen. Diese Frau will keine Einsiedlerin
sein und genießt die Nähe anderer Menschen. Für
diese besondere Lebenssituation Klaras sprechen
nicht nur die schriftlichen Quellen, die Fülle
ihrer Beziehungen, sondern auch und gerade
das Tafelbild aus der Basilika Santa Chiara. Auf
jedem der acht einzelnen Szenen dieser ersten
Bildbiografie ist Klara umringt von Menschen.
Sogar noch auf den letzten beiden, die Sterben
und Tod ins Bild setzen.
Im August 1253 liegt Klara umgeben von Gefährtinnen im Schlafsaal von San Damiano. Sie dürfen
die Erfahrung machen, dass Begleitung auch über
alle Grenzen hinweg geschieht:

Klara-Tafelbild, Sta. Chiara

Schwester Benvenuta sieht Maria mit frohen
Gefährtinnen kommen. Sie holen Klara ab, um
sie ins himmlische Jerusalem zu führen. Wie gut
– auch für eine Heilige – im Himmelreich erwartet zu werden. Und wie gut, sich auf dem ganzen
Weg dorthin begleitet zu wissen.

V

ertraue ich auf die Verbundenheit mit den
Menschen, die mir vorausgegangen sind? Vertraue ich auf himmlisches Geleit – hier auf Erden
und dort im Himmel?
Martina Kreidler-Kos

„In den Fußspuren des Poverello Franziskanisch geprägte Persönlichkeiten vom
Mittelalter bis zur Gegenwart“
Raymund Fobes OFS stellt in diesem Buch verschiedene Persönlichkeiten aus der franziskanischen Familie vor, so unter anderem Klara von Assisi, Elisabeth von Thüringen, Bonaventura,
Duns Scotus, Raimundus Lullus, Laurentius von Brindisi, Felix
von Cantalice, Br. Konrad von Parzham, Elisabeth von Reute, die
Gründerin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen Mutter Rosa
Flesch und aus dem weltlichen Dritten Orden Franz Liszt, Papst
Johannes XXIII. und den Düsseldorfer Künstler Bert Gerresheim.
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